
 

 
 

 

Siemens, ThyssenKrupp, Uniper: 

Auch ohne Regierung gehen die Angriffe der Bosse weiter 
 

Täglich neue Spekulationen, wie es wohl mit der Regierung weitergeht: Neuwahlen, 

Minderheitsregierung, CDU-Grüne-SPD-Regierung oder jetzt vielleicht doch eine Große Koalition? 

Alles ist noch offen. 

 

Wie auch immer aber die Regierung künftig aussieht, eines ist sicher: Auch die neue Regierung wird 

die Politik der Kapitalisten gegen die Arbeitenden durchsetzen – wie alle letzten Regierungen vor 

ihr. Ob Schröders SPD-Grünen Regierung, Merkels CDU-FDP-Regierung oder die Große Koalition, 

sie alle haben diese Politik durchgesetzt, deren Folgen wir heute zu spüren bekommen: mit dem 

Rekord an Altersarmut, dem Rekord an Kinderarmut, dem Rekord an Leiharbeit, Minijobs und 

Befristung, mit der Rente mit 67… Die neue Regierung wird genauso weitermachen, denn die 

Kapitalisten verlangen es von ihr. 

 

Wir Arbeitenden müssen uns also darauf vorbereiten, unsere Interessen selber zu verteidigen. Denn 

die Angriffe auf uns werden weitergehen. Und sie gehen schon jetzt weiter, wo wir nicht einmal 

eine Regierung haben. Man braucht sich doch nur Siemens anzuschauen. 

 

Mehrere Werke will Siemens schließen und 7.000 Arbeiter entlassen – vor allem in Ostdeutschland 

und dem Ruhrgebiet, wo Arbeitslosigkeit und Armut schon jetzt am größten sind. Dabei macht 

Siemens Jahr für Jahr Rekordgewinne. Allein im letzten Jahr waren es 6,2 Milliarden Euro. Es gibt 

also wirklich keine Rechtfertigung, auch nur einen einzigen Arbeiter zu entlassen! 

 

Und auch nicht, dass die übrigen Arbeiter noch mehr schuften müssen. Denn Siemens hat offen 

erklärt, dass genau das ihre Absicht ist:  Sie wollen einige Werke schließen, um die übrigen noch 

„mehr auszulasten“. Die einen Arbeiter sollen also entlassen werden und die übrigen dafür noch 

mehr und unter noch größerem Druck arbeiten. 

 

In quasi allen Betrieben erleben wir diese Entwicklung. Wir sollen immer mehr arbeiten, schneller, 

zu immer unmöglicheren Zeiten... Und nun wollen die Kapitalisten auch noch die letzten Regeln 

und Gesetze abschaffen, die sie dabei etwas einschränken.  

 

In der Metallindustrie verlangen sie, dass auch der letzte Rest der verpflichtenden 35-Stunden-

Woche verschwindet, damit sie die Arbeitszeit nach Belieben erhöhen können. In NRW haben die 

Einzelhandelskonzerne mit Hilfe der Landesregierung schon durchgesetzt, dass sie die 

Verkäuferinnen künftig samstags bis Mitternacht arbeiten lassen dürfen – und auch an doppelt so 

vielen Sonntagen im Jahr. 

 

Und gemeinsam mit FDP und Teilen der CDU bereiten die Kapitalisten derzeit einen großen Angriff 

auf die Arbeitszeiten aller Arbeitenden vor. Sie wollen den 8-Stunden-Tag komplett abschaffen, 

ebenso die 11 Stunden Ruhepause zwischen zwei Arbeitstagen. Sie wollen jeden von uns zwingen 

können, an einem Tag bis 22 Uhr zu arbeiten und am nächsten Tag um 6 Uhr morgens wieder 

anzufangen. Oder mehrere Wochen lang 10-12-Stunden-Schichten zu machen. 
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In vielen kleineren Betrieben und Subfirmen, für viele Leiharbeiter und Befristete ist das längst 

Alltag – obwohl es verboten ist. Doch nun wollen die Bosse, dass es legal wird. Damit sie noch 

leichter jeden von uns so lange und flexibel ausbeuten können, wie sie wollen! 

 

Ja, die herrschende Klasse weiß, wo sie hin will. Und die künftige Regierung – egal wer diese 

Regierung sein wird – wird ihr dabei helfen. Sie werden uns an den Kragen gehen. Wenn wir dabei 

nicht dauerhaft zusehen wollen, brauchen wir als erstes ein klares Bewusstsein unserer Interessen 

und Perspektiven. 

 

Das Wichtigste, was alle Arbeitenden zum Leben brauchen, ist einen Arbeitsplatz und einen Lohn, 

von dem sie und ihre Kinder vernünftig leben können. Um das aber durchzusetzen, müssen als erstes 

Massenentlassungen und Stellenabbau verboten werden. Die Unternehmer müssen gezwungen 

werden, einen Teil der von uns erarbeiteten Profite zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu verwenden. 

Statt die einen wie Zitronen auszupressen, während die anderen arbeitslos sind oder mit Minijobs 

herumkrebsen, muss die Arbeit unter allen aufgeteilt werden, sodass jeder einen Job und einen Lohn 

hat, von dem man vernünftig leben kann. 

 

Vom heutigen Mindestlohn kann man dies nicht. 8,84 Euro die Stunde heißt selbst bei einem 

Vollzeitjob ein Leben an der Armutsgrenze. Viele Arbeiter aber bekommen obendrein nur Teilzeit- 

oder Minijobs. Die Miete aber kann man nicht nur halb zahlen und auch nicht nur halb so viel essen. 

Deshalb brauchen wir Arbeitenden einen Mindestlohn für den ganzen Monat. Einen Monatslohn, 

den der Unternehmer jedem Arbeiter mindestens zahlen muss und von dem man Miete, 

Lebensunterhalt und die Bedürfnisse der Kinder bezahlen kann. 

 

Die Kapitalisten und die Regierungen erzählen uns natürlich, dafür wäre kein Geld da. Doch wir 

werden feststellen, dass dies gelogen ist: Wenn wir Arbeiter uns das Recht nehmen, die 

Geschäftsbücher und Konten der Firmen, Aktionäre, ihrer Geschäftspartner und 

Familienangehörigen zu kontrollieren, um zu überprüfen, wo das ganze Geld wirklich hinfließt. 
 
Diese Maßnahmen sind Notwehr: Sie sind für uns Arbeitende der einzige Weg, um die 

Abwärtsspirale aufzuhalten, um unsere Existenz zu verteidigen. Doch selbst um sie durchzusetzen, 

muss man an die Profite der Konzerne rangehen und den Bossen das Recht nehmen, ganz alleine 

über die Arbeitsplätze, die Löhne und überhaupt über die ganze Wirtschaft zu entscheiden. 

 

Deshalb können nur große Auseinandersetzungen sie durchsetzen, nur massive, entschlossene 

Kämpfe der Arbeitenden, in denen sie ihr Machtmittel einsetzen – die Tatsache, dass ohne ihre 

Arbeit alle Betriebe, alle Transportmittel, alle Profitmaschinen stillstehen. 

 

Es ist wichtig, sich darüber auszutauschen, was wir in der heutigen Zeit tun können, um diese so 

notwendigen Kämpfe der arbeitenden Klasse vorzubereiten. 

 

Und auch darüber zu sprechen, wie wir dieser ganzen kapitalistischen Gesellschaftsordnung ein 

Ende setzen können, die – obwohl es noch nie so viele technische Möglichkeiten und so viel 

Reichtum gab – die Menschheit immer weiter in Krieg, Terror, Elend und Barbarei stürzt. 

 

Wollen Sie den Bund Revolutionärer Arbeiter erreichen? 

Das rote Tuch     Internet: www.bund-revolutionaerer-arbeiter.org 

Postfach 10 08 02    E-Mail: das-rote-tuch@gmx.de 

45008 Essen     Telefon: 0157 – 76493485 
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